
 

 

 

Finde deinen Platz 
bei Promata! 

 

 

 

Promata ist die Drehscheibe zwischen Marken und ihren 

Handelsunternehmen. 

In den Bereichen Marketing, Training und Event über-

nehmen wir für unsere Kunden aus der Automobilbranche 

ganze Business Prozesse und entwickeln hierfür eigene 

IT-Lösungen.  

Als Kölner Agentur verbinden wir die rheinische Lockerheit 

mit dem ständigen Streben nach Weiterentwicklung. 

 

Projektmanager (m/w/d) 

Du möchtest 

▪ Eine verantwortungsvolle Position im Unternehmen und die Möglichkeit, seine Entwicklung mitzugestalten. 

▪ Ein wertegeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und Duz-Kultur. 

▪ Einen modernen Arbeitsplatz, flexible Arbeits-Zeiten und -Orte. 

▪ Eine attraktive Vergütung plus Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen. 

▪ Individuelle Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten. 

▪ Hervorragenden Kaffee und frisches Obst. 

Was du bei uns bewegen kannst 

▪ Du übernimmst eigenständig die Planung und Steuerung von Projekten im operativen Business. 

▪ Du bist für die Priorisierung und das Projektmanagement zur zügigen Umsetzung der Konzepte durch unsere  
interne IT verantwortlich sowie für das kontinuierliche Tracking und die Analyse der wichtigsten Erfolgskennzahlen. 

▪ Als zentrale Schnittstellenfunktion förderst du den Austausch und Wissenstransfer mit anderen Teams und 
Bereichen, wie zum Beispiel der IT und der Geschäftsführung. 

▪ Du entwickelst neue Produktfeatures und -optimierungen, um unseren Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten. 

▪ Du unterstützt bei Analysen sowie bei der Entwicklung, Verbesserung und Sicherung von Prozessen. 

▪ Du treibst Projekte und Innovationen voran. 

Was dir in diesem Job sicherlich hilft 

▪ Abgeschlossenes Studium mit informationstechnischem oder betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt (oder vergleichbarer 

Studiengang) sowie mindestens 3 Jahre Erfahrung im Projektmanagement 

▪ Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

▪ Du bist ein Organisationstalent mit Hands-On-Mentalität und hast eine schnelle Auffassungsgabe. 

▪ Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und 
Teamfähigkeit aus. 

▪ Du besitzt analytisches Denkvermögen und kannst grundlegende technische Zusammenhänge erfassen und 
verständlich darstellen. 

▪ Du weißt, wie man Projektteams führt und moderiert und bringst Projekte erfolgreich zum Abschluss. 

▪ Du bist kommunikationsstark und kannst dich und andere für Produkte begeistern. 
 

Hast du Interesse? 
 Dann freuen wir uns über deine Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung) an: 

karriere@promata.de 
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